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ZUR P E R S O N

Margit Hermentin, 47, hat 2012
gutbetreut.at gegründet, ein Unternehmen, das aktuell mehr als 400 Pflegerinnen beschäftigt, die meist rund um
die Uhr beschäftigt sind. Davor leitete
die studierte Betriebswirtin die Investor
Relations der börsennotierten Immofinanz, des IT-Dienstleisters S&T und
von Gericom. Die Niederösterreicherin
ist verheiratet und Mutter eines Sohnes.
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VON A NG ELI K A K R A M ER

MARGIT HERMENTIN hat einen ungewöhnlichen

Karriereweg beschritten: Früher Investor-RelationsManagerin der Immofinanz, ist sie heute einer der
größten Anbieter von 24-Stunden-Pflegediensten.
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s muss mehr als zehn Jahre
her sein, aber Margit Hermentin erinnert sich an das
Telefonat, als wäre es gestern gewesen. Kurz bevor
die damalige Investor-Relations-Verantwortliche der
Immofinanz in New York
vor rund 200 wichtigen Investoren das
Unternehmen präsentieren sollte, läutete
ihr Handy. Mili, die slowakische Pflegerin
ihrer Großmutter, war dran. Sie müsse
überraschend nach Hause fahren, ihr
Kind sei erkrankt, teilte die Frau mit. Die
pflegebedürftige Oma in Waidhofen an
der Ybbs wäre also die nächsten Tage auf
sich allein gestellt gewesen, denn Ersatz
für Mili gab es nicht. Und weitere Angehörige auch nicht. Was sollte die IR-Managerin also tun? Die Konferenz absagen
und den gut dotierten Job riskieren?
Oder hoffen und bangen, dass mit der
Großmutter schon alles gut gehen werde?
Hermentin gelang schließlich doch
noch, aus New York die Nachbarn der
Oma zu erreichen und sie um Hilfe zu
bitten. Aber das schlechte Gefühl, die geliebte Oma im Stich zu lassen, blieb. „Es
gab damals keine verlässliche 24-Stunden-
Pflege. Ich wusste nicht, welche Pflegerin
wann wieder kommt oder überhaupt.
„Als Angehörige fühlt man sich so hilflos“, erzählt Hermentin, die ihre Großmutter neben ihrer Tätigkeit bei der Immofinanz selbst neun Jahre lang mitbetreut hat.
ABSCHIED VOM KAPITALMARKT. Der

Tod der Oma gab dann schließlich den
Ausschlag für Hermentin, sich dieses
Themas selbst anzunehmen. „Ich fragte
mich, was im Leben sinnvoller ist: der

all die Erfahrungen ein, die sie während
der Pflege ihrer Großmutter selbst gesammelt hat: Also sucht sie die Pflegerinnen großteils persönlich aus, spricht
selbst mit den Patienten, um deren Bedürfnisse auszuloten, und achtet bei ihren Mitarbeitern auf sprachliche Fähigkeiten, soziale Kompetenz und Referenzen. Newcomer nimmt sie keine auf, ihre
ereits Erfahrung
Beschäftigten sollen b
im Umgang mit Patienten haben. Auch
bei der Abrechnung achtet die Unternehmerin, deren Expertise auch im Wirtschaftskammer-Fachverband für Personenbetreuung gefragt ist, penibel auf
Transparenz und Qualität. „Wir sind auf
diese Art sicher nicht die Billigsten“, erklärt Hermentin. Mit Kosten von 2.400
Euro aufwärts pro Monat – je nach Pflegeaufwand – müssten die Patienten
schon rechnen.

Kapitalmarkt und Millionenprofite oder
Menschen wirklich zu helfen“, sagt die
heute 47-Jährige. Also zog sie 2011 die
Reißleine und verließ die Immofinanz, SCHWARZE SCHAFE. Dass sich nicht alle
um das Pflegeunternehmen gutbetreut.at 800 Anbieter an hohe Qualitätsstandards halten, weiß Hermentin. „Natürzu gründen.
Damals steckte die Immofinanz gera- lich gibt es – wie in jeder Branche –
de mitten in den Aufräumarbeiten nach schwarze Schafe, die Pflegerinnen ausdem aufgeflogenen Anlegerskandal, es beuten, die ohne Verträge arbeiten,
gab erste Anklagen gegen Ex-CEO Karl ungerechtfertigt hohe Pönalen verlangen
Petrikovics, der längst nicht mehr im Un- und undurchsichtige Rechnungen austernehmen tätig war. Für die langjährige stellen.“ Dies liege aber weniger am rechtVertraute von Petrikovics keine leichte lichen Rahmen als an der mangelnden
Zeit: „Es war nicht lustig, mitanzusehen, Kontrolle durch die Behörden. Für Hermentin wäre wichtig,
wie Werte, die man mit
dass Pflegekräfte, die oft
aufgebaut hat, so plötz„Ich fragte mich,
lich zerschlagen werÜbermenschliches leiswas sinnvoller ist: ten und ihre Familie für
den“, erinnert sich die
Kapitalmarkt
Betriebswirtin. Dass ihr
längere Zeit allein lassen
Ex-Chef Anlegergelder
müssen, in der Geselloder Menschen
in Millionenhöhe verunschaft mehr geachtet
zu helfen?“
treut haben soll, hat sie
werden. Auch die EinM A RG I T H E RM E N T I N
sehr überrascht: „Mir
führung eines staatliGRÜND ERIN GUTBETREUT.AT
gegenüber war Petrikochen
Qualitätssiegels
vics immer sehr korrekt.“
und eine Erhöhung der
Negatives kann sie über ihn nicht sagen – Förderung für die 24-Stunden-Betreusie habe bei der Immofinanz sehr viel ge- ung hielte sie für sinnvoll.
lernt, auch etliches, was sie in ihrem jetziDass der Bedarf rasant ansteigt, das
gen Job gut gebrauchen kann: Verhand- spürt man auch bei gutbetreut.at. „Wir
lungen mit Banken etwa. Aber eine Lehre stellen jeden Monat zehn bis 15 neue
hat sie daraus auch gezogen: „Transpa- Pflegerinnen ein, um die Nachfrage zu
rent arbeiten und mit beiden Beinen am decken“, berichtet die Unternehmerin.
Boden bleiben“, sagt Hermentin.
Doch allzu groß soll das Unternehmen
Als private Anbieterin in der 24-Stun- nicht werden, denn „sonst würde die perden-Betreuung ist Hermentin in den sönliche Note wegfallen“, glaubt Herletzten mit gutbetreut.at zu einem wirk- mentin. Und wie sieht es mit ihrem eigelich ernst zu nehmenden Player am nen Verdienst aus, verglichen mit jenem
Markt geworden. Über 400 slowakische bei der Immofinanz? „Ich verdiene etwa
Betreuerinnen, die sich um rund 200 Pa- gleich viel. Ich gebe mein Geld aber
tienten in Niederösterreich und Wien anders aus: Früher habe ich mir etwas
kümmern, beschäftigt die Geschäftsfrau Schickes gekauft, heute investiere ich in
heute. In ihr Unternehmen fließen nun Personal und deren Ausbildung.“
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